
NaturisteN
InternatIonaler

lauf

1–2–3 Laufe nackt und fühL dich frei!

31. Juli 2021
13 uhr
Gelände des fKK Camping Ostsee  
am Rosenfelder Strand

Keine Startgebühr +++ eleKtroniSche ZeitmeSSung +++ online-anmeldung

12.



aNmelduNg  
zum 12. iNterNatioNaleN NaturisteNlauf am 31.07.2021

Teilnehmer

1. Erwachsener name  .......................................................................................................   w   m   Jahrgang  ..............

2. Erwachsener name  .......................................................................................................  w   m   Jahrgang  ..............
 
3. Kind name  .......................................................................................................  w   m   Jahrgang  ..............

anschrift zu 1: .......................................................................................................................................................................................

e-Mail:  ...........................................................................................................................telefon:  ........................................................

Verein/dfk-Mitgliedsnr.: ...................................................................................................................................................................

 
AuswAhl der sTrecken (für jede Laufvariante ist eine separate anmeldung erforderlich.)

der 12. internationale naturistenlauf ist ein Programmpunkt der Veranstaltung „Fkk sport- und Aktivtage 2021“. 
Veranstalter ist der dFk e.V. läufer/innen die nicht der Veranstaltung „Fkk sport- und Aktivtage 2021“ angehö-
ren sind ebenso herzlich willkommen. 

Wettkampfteilnehmer/innen die am Samstag als tagesgäste anreisen, müssen für diesen tag keine Gebühr 
für den Geländeaufenthalt bezahlen. Wettkampfteilnehmer/innen, die extra zum Lauf anreisen und über-
nachten wollen, erhalten pro Stellplatz eine übernachtung gratis, sofern dieser rabatt nicht bereits für die 
teilnahme am Ostseepokal Pétanque am 25. Juli 2021 eingelöst wurde.

  Gelaufen wird ausnahmslos nackt. Laufschuhe und -socken, eine kopfbedeckung sowie bei frauen ein 
Sport-Bh sind erlaubt.

  Mit der teilnahme am naturistenlauf erkennt der/die teilnehmer/in den haftungsausschluss des  
Veranstalters und seiner Organisatoren für Personen- oder Sachschäden jeder art an.

  der/die teilnehmer/in erklärt sich bereit, gegen den Veranstalter und seine Organisatoren keine  
 ansprüche zu erheben, sollten durch die teilnahme am Lauf Schäden oder Verletzungen entstehen.

  der/die teilnehmer/in erklärt, gesund und in einem ausreichenden trainingszustand zu sein.

  der Veranstalter hat das recht, aus gesundheitlichen Vorsorgegründen einzelne teilnehmer/innen von  
der Veranstaltung auszuschließen.

  Bei Gefährdung der aktiven oder Zuschauer durch äußere umstände (z.B. Gewitter) kann der Lauf abgesagt, 
verschoben oder auch unterbrochen werden.

  der/die teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass von autorisierten Personen fotoaufnahmen gemacht 
werden. die aufnahmen können nach verantwortungsvoller Prüfung durch den Veranstalter freigegeben 
und publiziert werden.

unterschrift zu 2 unterschrift  
erziehungsberechtigte/r
Minderjährige/r

datumunterschrift zu 1

Mit meiner/unseren unterschrift/en bestätigen ich/wir die Bedingungen für die teilnahme am  
internationalen naturistenlauf zur kenntnis genommen zu haben und akzeptiere/n diese.

laufen (bitte ankreuzen)

    3 x 500 m  
familienstaffel:  
2 erwachsene  
(eltern oder  
Großeltern und ein 
kind bis 14 Jahre

walking (bitte ankreuzen)

    5.000 m nordic Walking

   500 m Jugenlauf

    5.000 m Walking

   10.000 m Laufen    5.000 m Laufen

Anmeldeschluss:  
29.07.2021 (online) 
31.07.2021, 11 uhr  
(vor Ort)

Eine Bestätigung der 
Anmeldung und weitere 
Informationen erfolgen 
per E-Mail.

die unterschriebene  
anmeldung bitte  
senden, mailen oder 
faxen an:

dFK e.V.  
Walsroder Str. 62  
30851 Langenhagen

Tel. +49 511 260 35 201 
Fax +49 511 260 35 207


